...Brief des Geschäftsführers
Willkommen zur März-Ausgabe der E-News. Das Büro von ISAAC International freut sich
sehr Ihnen von einigen der vielen Initiativen die augenblicklich am Laufen sind, zu
berichten.
Unser Büro hat den Umzug nun hinter sich und wir genießen unsere neuen moderneren
Büroräume, die im Nord-Westen Torontos liegen. Falls ein ISAAC Mitglied unsere neuen
Kontaktdaten braucht, die finden sich auf unserer Website unter http://www.isaaconline.org/english/contact. Ganz besonders möchte ich meinen herzlichen Dank Heather
Stonehouse (Manager of Communications) und Teraiz El-Deir (Mitgliedschafts
Koordinator), für deren Hilfe, Unterstützung und Verständnis während des Umzugs
aussprechen.
Eine enorme Vielzahl an aufregenden Aktivitäten sind bei ISAAC im Gange. Wir bereiten
uns natürlich auf die Konferenz ISAAC 2012 diesen Sommer in Pittsburgh, USA vor. Es
sind sehr viele Menschen damit beschäftigt daran zu arbeiten, diese Konferenz zur Besten
aller Zeiten zu machen, einfach zu viele um sie alle namentlich zu nennen. Ich möchte
gerne im Namen von ISAAC International unseren Dank und unsere andauernde
Unterstützung für die Konferenz Co-Chairs, Amy Goldman, Katya Hill, und Søren
Vintergaard ausdrücken. Solche Veranstaltungen auf die Beine zustellen ist nie einfach,
also bleibt dran! Eure Anstrengungen werden wirklich gewürdigt!
ISAAC International hat außerdem in den letzten zwei Monaten neue Partnerschaften mit
zwei anderen non-profit Organisationen, AAIDD (www.aaidd.org) and ATIA (www.atia.org)
auf den Weg gebracht. Ich empfehle allen ISAAC Mitgliedern einen Besuch auf deren
Websites. Zusätzlich sponsern ISAAC International and AAIDD in diesem Jahr gemeinsam
zwei Webinars (Seminare im Internet, Anm. der Übersetzerin) für unsere geschätzten
Mitglieder. Die Teilnahme ist kostenlos, behalten sie also Ihr E-Mail-Postfach im Auge,
weiter Informationen werden folgen. Die Themen der beiden Webinars sind: 1. Die
Schnittmenge von Linguistik und Unterstützter Kommunikation (AAC), das im Mai 2012
abgehalten werden wird, und 2. Application Software (Apps) als Ergänzende und
Unterstützende Kommunikationshilfen, das im Oktober 2012 gehalten werden wird. Beide
Webinars werden als Podiumsdiskussion durchgeführt werden, falls also ein ISAAC
Mitglied gerne daran teilnehmen möchte, wenden Sie sich bitte direkt an Heather
Stonehouse unter heather.stonehouse@isaac-online.org.
Bitte denken Sie daran, ihre ISAAC Mitgliedschaft für 2012 zu erneuern.
Mitgliedschaftserneuerungs-Unterlagen wurden im Dezember an alle Mitglieder von ISAAC
International verschickt. Für alle, die über eine lokale Sektion Mitglied von ISAAC
International sind, wenden Sie sich bzgl. einer Erneuerung ihrer Mitgliedschaft bitte an ihre
Sektion. (ISAAC-GSC, geschaeftsstelle@isaac-online.de, Anm. der Übersetzerin)

Wie immer freu ich mich über Ihre Gedanken und Rückmeldungen. Bitte zögern Sie nicht,
mich direkt unter franklin@isaac-online.org zu kontaktieren, falls Sie weitere Informationen
oder Unterstützung brauchen.
Grüße und Danke,
Franklin Smith
März 2012

